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I h r c h  Alkohol wurde die durch Kochen griin gewor- 
dene Chromalaunlosung so gespalten, dafs ein basisches Salz 
neben neutralem KO . SO3 gefallt wurde, wahrend ein saures 
Salz neben K O .  SO3 in Losung blieb ; will man dafur die oben 
aufgestellte Formel 2 KO.  SO,' + 3 (Cr203. 4 SO3) acceptiren, 
d. h. fur die reine Chromverbindung eine Combination von 
Cr203.4S03 annehmen, so lafst sich die Formel von T r a u b  e 
auch so schreiben Cr20Y.  3 SO3 + Cr203. 4 SO" + HO, so 
dafs das von ihm erhaltene rosafarbene Salz ein Gemenge 
von neutralem Salze und j e n m  sauren Salze ware, das wir 
als in der alkoholischen Losung vorhanden annehmen konnen, 
nachdem die Combination 

z ( C r W  . 3  5031 + 3 (Cr20q,  2 SO3) 

durch Alkohol gefallt worden war. 

Privatlaboratorium zu H a 11 e, im October 1862. 

Ueber die Bildung der Jodverbindungeii de r 
Alkoholradicale aus Boghead - Naphta ; 

von C. G. Williams *). 

Die Moglichkeit des Uebergangs von den zweiatomigen 
zu den einatomigen Alkoholradicalen, durch die Addition von 
Wasserstoff zu einem dem Aethylen analogen Kohlenwasser- 
stoff bei Einwirkung einer Wasserstoffsaure auf denselben, 
wurde zuerst durch B e r t h e 1 o t dargethan. Die Reaction 
mit Jodwasserstorsaure wird ausgedruckt durch die Glei- 
chung : 

*) Journal of the Chemical Society XV, 359 
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C,H, + H J  = C,H,+,J. 

Diese Reaction ist mir von grofsern Nutzen geweseii bei 
der weiteren Verfolgung tneiner Utitersuchungen iiber die 
Kohlenwasserstoffe, welche bei der Destillation der Boghead- 
Kohle entstehen. 

Meine ersten Versuche liatten Z u n i  Zweck; festzustellen, 
ob die den1 Benzol und dem Surnpfgas hoiuologen Kohlen- 
wasserstoffe als Verdunnungsmittel die Einwirkung der Wasser- 
stoffsauren auf die vc-:rlialtnirssrnafsi~ kleine Menge der an- 
wesenden Kohlenwasserstofl'e C,,I-I,l verhindern. Fur Chlor- 
wasserstofl'siiure scheint diefs der Fall zu sein. Ich wctidete 
d a m  tnit Erfolg raucliende Jodwasserstoffsaure an , von 1,s 
bis 1,9 spec. Gewiclit; eine schwachere Saure iibt weuig 
Einwirkung aus. 

Folgendes Verfahren gab mir die Jodverbindungen der 
Alkoholradicale rascher, als irgend ein anderes von mir ver- 
suchtes. Die Naphta (das leichte Steinkohletitheerol) , deren 
Siedepunkt dein des Kohlenwasserstoffs C,,H,] entsprach , fur 
welchen der Yersuch ausgefiihrt werden sollte , wurde in 
eirteri mit eiriern 3 bis 4 Furs latigen Hals versehenen Glas- 
kolben gebracht. Etwa das halbe Volum rauchentler Jod- 
wasserstoffsaure wurde nun zugesetzt und das Gemisch 2-3 
Stunden lang erwarmt. Der Hals des Kolbens wurde dann 
abgeschnitten und diirch eine gebogene Glasrohre ersetzt, 
welche mit einem Kuhlapparat verbunden war. Bei Anven- 
dung mai'siger Warme destillirte der unatigegrifien geblie- 
bene Kohlenwasserstoff laiigsam ab. Nachdem der fliichtigere 
Theil in dieser Weise beseitigt war,  wurde die Destillation 
in einem Datnpfstrom weiter getrieben , bis das Destillat in 
Wasser unterzusinken begann. Die Vorlage wurdc dann 
gewechselt und das nun Uebergehende hesonders aufge- 
fangen. 
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h d e m  ich in dieser Weise operirte, liabe ich aus Boghead- 
Naphta die Jodverbindungen des Amyls, Oenanthyls, Capryls 
und Pelargonyls erhalten. Es ist damit nachgewiesen, dafs 
aus Boghead-Naphta nun eine fast unbegrenzte Mannichfal- 
tigkeit von Producten dargestellt werclen mag, von welchen 
einige zu organischen Gruppen gehoren, die sich bis jetzt 
fast der Untersuchung entzogen. 

Die bis jetzt erhaltencn Quantitaten dieser Jodv,erbin- 
-dungen waren zu klein, uin directe Analysen derselben ZU- 

zulassen ; es mufste mithin eine Reaction angewendet werden, 
bei welcher eine kleine Menge einer Jodverbindung eine 
verhaltnifsmafsig grofse Menge eines Prohctes  liefert, wel- 
ches sich rein darstellen und analysiren lafst. Keine Reac- 
tion erschien hierfur geeigneter als die Uinwandlung der 
Jodverbindungen in s. g. zusammengesetzte Ammoniake, weil 
eine sehr kleine Menge Base eine grofse Menge Platindoppel- 
salz giebt. 

Es wurden zu dem Ende die Jodverbindnngen zusammen 
mit einem grofsen Ueberschufs alkoholischer Ammoniakfliissig- 
keit in starke Rohren eingeschmolzen und 12 Stunden lang 
auf 100') C. erhitzt. Als nach dem Oeffnen der Rohren die 
darin enthaltene Flussigkeit mit Chlorwasserstoffsaure iiber- 
sattigt wurde, blieb eine kleine Menge Oel ungelost, welches 
sorgfaltig beseitigt wurde. Die Losung wurde dann fast bis 
zur Trockene eingedampft, um den Alkohol und Spuren von 
Kohlenwasserstoffen zu verjagen. Die Losung gab nun bei 
dem Destilliren mit iiberschussigem Kalihydrat. Ammoniak und 
eine Blige Base. Bei Zusatz eines grofsen Ueberschusses 
von festem Kalihydrat zu dem Gemische schied sich die or- 
ganische Base fast vollstandig a b ;  sie wurde, nach noch- 
rnaligem Destilliren, in Chlorwasserstolfsaure gelost und rnit 
fberschtissigem Platinchlorid behandelt. Die Concentration 
der Losung war so abgeglichen, dafs nicht sofortige Fallung 
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eintrat. Indein ich die das Gemische enthaltende SEhale 
einige Stunden lang iiber Schwefelslure stehen liefs, erhielt 
ich das Platindoppelsalz rneist in schiinen Iirystallen. Auf 
diese Art wurden die Platindoppelsalze von Amylaniin, Oenan- 
thylarriin , Caprylaaiin und Pelargonamin dargestellt. Unter 
diesen Basen aind die zweite und die vierte ganz neu,  und 
es ist. wohl anziinehnien, clds noch keine von ihnen jernals 
aus einein dem Aethylen homologen Kohlenwasserstoffe dar- 
gestellt worden ist. 

Ich habe indessen bis jetzt noch kein Jodcaproyl erhalten 
konnen. 

~myla.min-Plat~t~nlo~)pelsa(z .  - Amylen ist in so lileiner 
Menge in der  Boghead-Naphta enthalten, dafs nur  eine sehr  
ger inge Quantitat Jodarnyl erhalten werden konnte. Ich er- 
kannte das chlorwasserstoffsaure Salz sofort an seinem eigen- 
tliiirnlichen fettigen Aussehen ; und das Platindoppelsalz kry- 
stallisirt in prachtigen Schuppen , die genau den1 Doppelsalz 
gliclien , welches ich so oft nach tlein gewohnliclien Ver- 
fahren darzustellen Gelegenheit hatte. 

W i l l i a m s ,  iiber die Bildwg cler Jodverhindungen 

Die Analyse ergab : 

herechiet gefun deli 

Pt 33,76 33,48 34,13. 
_y- 

Oerinnt~i~la,inin-Plc~tindoy~elsnlz. - Ich habe bereits die 
Anwesenheit des  Oenanthyls in der  Boghead-Naphta nach- 
gewiesen +$). Die Wenge Jodonanthyl, die sich bildete , war  
nur anfserst pering, und ich konnte gerade nur die fiir Eine 
Platinbestimrnuny hinreichentle Menge I’latindoppelsalz erhalten. 
Dieses bestarid ails schonen orangefarbenen Schuppen. Es 
ergab : 

bcYcchIlet, gefuiiilen 
Pt 30,79 30,86. 

a) Philosophical Transactions, 1858 (vgl. diese Annalen CVIII, 384 ; 
d. R.) 
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Caprylami7~- Platin do ppelsala. - Jod ca pr yl s c h ein t sic h 
leichter als die anderen Jodverbindungen zu bilden. Die 
Krystalle des Platindoppelsalzes der entsprechenden Base be- 
stehen aus schonein goldfarbigen Schuppen , unter welchen 
einige ‘i4 Zoll Durchniesser haben. Sie sind loslich in Alko- 
hol und in Aether ; das Doppelsalz wurde defshalb mit etwas 
Wasser gewaschen und zwischen Fliefspapier ausgeprefst. 
Mehrere Gramme dieser Verbintluiig liefsen sich verhalt- 
nifsmafsig leicht darstellen. Bei der Analyse ergaben sich 
folgende Zahlen : 

berechnet gefunden ---- ---Ap- 
I. II. III. IV. - - CM 96 28,62 28,73 - 

€Iro 20 5,96 6,17 - - - 
- - - - N 14 4,17 

Pt 99 29,51 29,39 29,38 29,46 29,Hl 
C1, 106,5 31,74 - - - - 

3 3 5 3  1oo,oo. 

Die mit verschiedenen Zahlen bezeichneten analytischen 
Bestimmungen wurden init Praparaten von verschiedenen 
Darstellungen erhalten. 

Pelargonamin - Plutindoppelsalfi. - Jodpelargon yl erhielt 
ich aus Boghead-Naphta in genugender Menge, um die bis dahin 
uribekannte fliichtige Base, das Pelargonamin, darzustellen. 
Die Krystalle des Platindoppelsalzes sind, obschon ron reicher 
Goldfarbe, docli weniger schon als die anderen l’latindoppel- 
salze , und backten beirn Trockncn bei 100” C. etwas zu- 
sammen. Doch wurden sie dabei tiicht irn Gerinqsten nrifs- 
farbig. Die Analysen ergaben : 

berechilet refunden - --- - A-- 
I. 11. 111. IV. 

Ct8 108 30,90 30,70 - - - 

Pt 99 28,32 
349,5 100,oo. 

- 28,71 28,33 28,68 
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Jede Platinbestiminung bezieht sich auf ein Priiparat yon 
hesonderer Darstellung. 

Ich hoffe bald Mittheilungen iiber verschiedene andere 
Substanzen rriachen mi kiinnen, die sich aus der Boghead- 
Naphta durch Einwirkunp von Jodwasserstoffsaure bilden. 
Es ist selbstverstandlich , dafs inehrere Alkoholradicale sich 
ails den hier besprochenen Jodverbindungen durch Behand- 
lung derselben niit Natriuni darstellen lassen. 

Ueber das Verhaltei-i des Kryoliths zu Natroii- 
huge u i ~ d  beiin Gliihen in Wasserdaiiipf ; 

VOll Lh.  L.  Schuch *). 
__ 

In einein grofsen Ueberschufs verdiinnter heifser Natron- 
huge ist der fein zerriebene Iiryolith loslich. Leitet nian 
durch diese Liisurrg Kohlensluregas, so liat der entstehende 
Niederschlag die Zusaininensetzung des Kryoliths. 

Iioclit inan aber Kryolithpulver mit uberschussiger con- 
centrirter Natronlauge, so erhalt inan eine Losung von Thon- 
erde und  Fluornatrium, welches in der Natronlauge fast un- 
liislich ist und als Salzkruste mit inehr oder weniger unzer- 
setztern Kryolith gernerigt zuruckbleibt. Das Kochen mufs in 
einer Platinschale otler in einem blanken eisernen Kessel 
unter besthdigeni Umrij hren geschehen. In Glasgefafsen 
setzt sich die Masse fest an und bewirkt deren Zerspringen. 
Man giefst die thonerdehalt.ige Lauge ab , liifst sie abtropfen, 
wascht die Salztnasse init wenigem kalterii Wasser ab, prefst 
sie zwischen I’apier, lost sit? wieder in siedendem Wasser, 

. 

*) A n s  Desuen Dissertation, Gijttingeii 1862. 


